
  Ueber elnlge PiIz-Krankheiten unserer 

              NutzpflanzenN 

von 

             Ichirii iIIiyake, 11To~,ctkushi. 

   II. DIE BRAITNFLECKENKRANKHEIT DER AEPFELBAUME. 
   Diese Krankheit beobachtete ich zum ersten Male im Decem-

ber 1904, im Obstgarten der Agricultur-Abteilung der kaiser.-
lichen Universitat, in Rokugo bei Tokyo, wo ich an Aep-
felbaumen viele braune Flecken auf den Blattcrn sah ; oft waren 
die Blatter von gelber Farbe and fzelen ab. Unter dem Mikro-
skope fand ich, lass die Ursache der Krankheit emn Pilz ist, 
welchen ich vorher niemals gesehen hatte ; nach " SACCARDO : 
Sylloge Fungorum " and anderen Blichern konnte ichh ihn gar 
niche bestimmen. Herr Prof. Dr. SHIRAI sandte ihn deshalb an 
Herrn .Prof. Dr. P. HENNINGS, welcher ihn Marssonia Mall P. 
HENN. nannte. 

   Krankheitsmerkmal. Diese Krankheit kann man schon im 
FrUhling, April oder Mai an ihren Merkmalen erkennen. Zuerst 
entstehcn kleine Flecken auf den jungen Blattern, each meinen 
Untersuchungen besonders haufig auf den schwachlichen Blat-
tern. Anfangs erscheint der Fleck als emn sehr kleiner 1 mm. 

grosser brauner Punkt an beiden Seiten des Blattes, aber an 
der unteren Seite ist die verfarbung niche merklich, veil diese 
Seite mit Haaren versehen ist. Wen.n der Fleck sehr klein ist, 
kann man ihn gar nicht von der unteren Seite sehen. Der Fleck 
wird nachher allmahlich grosser, endlich erreicht er einen Durch-
messer von 3--4 mm. and hat einen unregelmassigen schwarzen 
Rand (Fig 10). Nach einigen Tagen bildet sick emn kleiner 
schwarzer vorspringender Punkt, er ist das Conidienlager des 
Pilzes. Im Juni, in der Regenzeit, wird seine Entwickelung sehr 
begunstigt and er verbreitet sick dann caber das ganze Feld, 
besonders auf jungen Blattern. wenn im Juli and August hohe 
Temperatur mit grosser Feuchtigkeit zusammenfallt, so wird
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 intensiver and endlich bleibt kein Blatt 

sogar mehrere Flecken vereinigen rich and

bilden einen grossen Fleck 

(Fig U). A of den Blat 
tstielen formiert er sch-
warze kleine Flecke and 
verstopft die Gefassbiindel. 
Endlich erscheint das Blatt 
wie bei der Mosaikkrankheit 
des Tabaks, and nach kur-
zer Zeit stirbt es ganzlich.
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Zu dieser Zeit ist das Blatt gelblich verfarbt and fallt beim 
beriihren leicht zip Boden. Spontan fault es nati rlich ebenfalls 
leicht ab. 

   Beschadigung durch die Krankheit. Ich habe seither diese 
Krankheit an verschiedenen Orten Japan's gefunden (Prov. 
Iwashiro im August 1905; Prov. Echigo, Shinano, Kahi, im 
August 1906.) and so scheint es, dass diese Krankheit in Japan 
weit verbreitet ist. Da diese Schadlinge nur auf Blattern par-
asitieren, so ist es sicher, dass der Pilz nlcht so grossen Schaden 
als der Bacillus am lovorus verursachen kann. Doch ist es 
zweifellos, dass schon im Beglnn der Krankheit die Blatter 
in ihren Function benachteiligt werderl. 

   Morphologic des pilzes. wenn man oben beschriebene im 
braunen Flecke befindliche schwarze Pi nktchen prapariert, so 
kan man mikroskpisch emn Sporenlager erkennen (Pig. 12). 
Die erkrankte Partie ist dunner als die gesunde, so ihr Dicken~ 
verhaltniss beinahe 4 : 7 betragt. In der erkrankten Partie 
verbreitet sick das weisse Mycel each jeder Richtung, infolge 
dessen desorganisiert sick das Pi otoplasma, ferner Chlor

n ophyll-kornchen and verwandtes, and t.ritt braune Farbung derselben 
em. Die Pallisaden and Epidermiszellen der wirtspflanzen wet-
den nicht so sehr deformiert, aber das Schwammparenchym ist 
ausserordentlich abgeflacht, so dass die Abnahme d.er Dicke der 
erkrankten Partie hauptsachlich hievon abhangig ist. Das 
Sporenlager ist klein, hat durchschnittlich einen Durchmesser von 
100-200 u. and der Cuticula, indem es erst von dieser bedeckt 
ist, diese durchbricht, and die Sporen verbreitet. Die enter derv 
Sporenlager vo rhandene Epidermiszellen werden deutlich abge-
flacht. Auf diesen Zellen ist eine schwarzverfarbte schmale Par-
tie, welche zuerst ziemlich dick ist. Diese Partie besteht hau-

ptsachlich aus Mycel, das hie and da emn Netzwerk darstellt. Von 
jenem Band aus sendet der Pilz kleine Sporentrager aufwa.rts, 
auf welchen die Sporen gebildet werden. Die zerrissene Cuticla 
bleibt nur an den Randern. Die Sporen rind 2-zellig, hyalin, u.nd 
eingeschnurt in der Mitte. Die Membran derselben ist dunn, 
weisslich ; der Inhalt der Sporen ist granuliert and enthalt viele 
L{ ettkdr. nchen. Die Zellform ist asvmmetrisch, die untere Zelle ist
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kleiner als die obere, and beim Schneiden lurch die lange Achse 
rind meist beide Halbformen nicht symmetrisch (Fig. 13). Die 
Conidientra.gern sired 5-S x 12-2 gross ; die Sporengrosse ist 
14-20 x 42-6 a. 

   Impfversuche. Der oben beschriebenen Pllz wurde auf 

gesunde Blatter iibertragen. Ich nahm einige Sporen von 
derv Sporenlager mit sterilem Messer. Auf emn Blatt von 
einem gesunden Aepfelbaumchen, welche in Komaba kultiviert 
wurden, setzte ich einen Tropfen sterilisierten wassers and 
infizierte diesem mit einigen Sporen, dann bedeckte ich das Blatt 
mit einer Glasglocke, zusammen mit L,oschpapier, welches mit 
sterilisiertem lest illlslertem Wasser befeuchtet war. Mach. 7 
Tagen erschien ein grosser brainier eigentiimlicher Fleck, da ich 
viele Sporen geimpft hatte. Die Controllblatter blieben gerund. 
Danach setzte ich auf die gesunden Blatter 1-2 Sporen enthalt-
ende wassertropfen and behandelte diese gleicherweise wie oben, 
worauf dieselbe Fleckenbildung wie in der Natur erfolg Le. Die 
Infection der Blattstiele gab nach 7 Tagen einen schwarzen 
Punkt. Nach einigen Tagen begann das Gelbwerden des mattes 
and endlich fiel dieses ab. Die Inficierungsversuche auf Pirus 
Toringo Sieb. and Pirus sinensis bind 1. haben emn negatives 
Resultat, was auch aus meiner Beobachtung hervorging, dass 
in Obstgarten, wo Aepfelbaume and Birnbaume gemischt rind, 
nur diese gesund bleiben. 

   Bekaempfung aver Krankheit Diese versuche warden mit 
den gew®hnlichen mineralischen Substanzen gemacht. Das 
Mittel muss billig sein, and eine grosse wirkung mit leichter 
Herstellbarkeit verbinden. Ich versuchte Bordeauxbriihe, Sch-
wefelblumen, die Mischung von diesem mit Aetzkalk, and . Kalk-
milch. Die Bordeauxbriihe bestand aus 0.5 Kg. Kupfervitriol, 
0.5 Kg. Aetzkalk and 50 Liter wasser. Die reine Schwefel-
hiumen wurden gepudert. Das dritte Mittel bestand aus 1 
Teil von Schwefelblumen, 1 Teil von Aetzkalk, and einer zweck-
massigen Menge vom wasser. Diese Mittel wurden am 9. 
August 1905 in Rokugo gebraucht, wo die Krankheit eine in-
tensive verbreitung hatte. Durch die Bordeauxbriihe wurde die 
weitere verbreitung ~virkungsvoll eingeschrankt, obwohl kurz
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nach meinen Versuchen es 4-5 Tage lang regnete. Durch die 
anderen Mittel bekam ich nicht emn so gates Resultat, aber alle 
wirkten dock mehr oder weniger. weitere Versuche zeigten die 

gleichen Resultate. 
   III. EINE NEITE KRANKIEIT PER THEEPFLANZE. 

   Auf Theepflanzen (Thea sinensis L,.) ist eine Krankheit in der 
Nahe von Tokyo ziemlich weft verbreitet. Deim Studium ent-
deckte ich einen Pilz, der zur Gattung Gloeosporium gehort. Da 
in vielen werken, die ich consultirte, kein Pilz beschrieben ist, 
welcher mit meinem Pilze identisch ware, musste ich ihn fur
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eine neue Species halten rind nannte ihn " Gloeosprium Theae-
sinensis. " 

   Gloeosporium Theae-sinensis, sp. nov. Die auf den befal-
lenen Theeblattern entstandenen Flecken sind gross, zuerst rot-
braun, endlich grau ; diese Flecken dehnen sich oft fiber die 

ganzen Blatter aus ; Sporenlagerr sind auf der oberen Seite des 
Blattes zerstreut, schwarz, zuerst mit der Oberhaut, endlich 
hervorbrechnd ; sic haben einen Durchmesser von 80-120 a. 
Basidien Bind farblos, fadenformig, klein, 10-16 x 1.0-1.5 ,u gross 
rind stehen ziemlich dicht zusammen ; Sporen sind hyalin spindelfor-
mig oiler oval 4-6 x 2 f~ gross, an beiden Enden zugespitzt and 
meistens 2 kleine Fetttropfchen enthaltend (Fig 14-16). 

   In Africa ist auf Theepflanzen eine ahnliche Art, Gloeo-
sporium Theae Znvrnz., beobachtet worden ; dieser Pilz billet einen 
rotbraunen Fleck, welcher wie bei meinem Pilze endlich grau 
wird. Die Sporenlager erscheinen jedoch auf den beiden Seiten 
des Blattes rind haben einen Durchmesser Yon 90 ,a; die Conidien 
sind cylindrisch, mit abgerundeten Enden 14-19 x 4-6 i gross ; 
deshalb kann man ihn von meinem Pilze lurch die Grosse and 
die Form der Sporen rind Habitus leicht unterscheiden. Ich 
hoffe, bald Weiteres caber jenen Pilz mitzuteilen.


